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News Bulletin
Qualifikation mit System

Big Data braucht klare Regeln

Die inhaltlichen Anforderungen an eine fachkundi
ge aktuarielle Tätigkeit sind in den letzten Jahren
stetig gewachsen. Um diesen Veränderungen ge
recht zu werden, müssen alle Mitglieder der Deut
schen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) ihr Fachwissen
kontinuierlich durch entsprechende Weiterbildun
gen aktuell halten.

Daten sind seit jeher die Arbeitsgrundlage von Ak
tuaren. Bereits im 17. Jahrhundert wurden Metho
den der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
entwickelt, um Risiken besser einschätzen zu kön
nen. Dank Big Data sind derartige Analysen künftig
aber noch umfassender und kleinteiliger möglich.

Mit dem Ziel, diese Pflichten hinsichtlich des Umfangs und der Dokumentation der persönlichen
Weiterbildungsaktivitäten zu konkretisieren, gibt es
seit drei Jahren eine verpflichtende Weiterbildungsordnung. Laut dieser müssen die DAV-Mitglieder
jährlich mindestens 20 Weiterbildungsstunden vorweisen, die über das Halten von Vorträgen, das Verfassen von Fachartikeln für Publikationen oder das
Engagement als Dozent bzw. in Gremien, aber vor
allem über die Teilnahme an Veranstaltungen erbracht werden können. Die Möglichkeiten sich
fortzubilden, sind dabei genauso vielfältig wie die
aktuarielle Tätigkeit selbst: Von halbjährlichen
DAV-Fachgruppentagungen über spezifische Seminare und internetbasierte Webinare bis hin zu den
Treffen von „DAV vor Ort“ auf lokaler Ebene sowie
Vorträgen in den Unternehmen selbst.
Über 90 Prozent der Mitglieder der DAV haben im
Jahr 2016 ihre Weiterbildungspflicht erfüllt und insgesamt 129.428 Weiterbildungsstunden gemeldet.
Alle weitergebildeten Mitglieder haben die Möglichkeit, in ein Weiterbildungsverzeichnis aufgenommen
zu werden, das seit dem 1. April 2017 auf der
DAV-Webseite www.aktuar.de in der Kategorie „Unsere Mitglieder“ unter „Weiterbildungsverzeichnis“
für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Jeder Interessierte kann dort unter Angabe des Vorund Nachnamens eines DAV-Mitglieds abfragen, ob
ein entsprechender Eintrag im Verzeichnis der weitergebildeten Mitglieder existiert. Im Weiterbildungsverzeichnis sind alle Mitglieder der DAV aufgeführt,
die die Weiterbildungsanforderungen gemäß Weiterbildungsordnung erfüllen und einer Veröffentlichung
des eigenen Eintrags im Weiterbildungsverzeichnis
zugestimmt haben.

Mit den neuen Möglichkeiten gehen aber auch zahlreiche Herausforderungen einher, wie die DAV in ih
rem Beitrag zur Stellungnahme der Actuarial Associa
tion of Europe zur Konsultation „The Use of Big Data
by Financial Institutions“ der europäischen Aufsichtsbehörden unterstrich. So ist es nach Ansicht der
deutschen Aktuare wichtig, einen europaweiten Code
of Conduct zum Umgang mit den vielfältigen Daten
zu erarbeiten. Darüber hinaus appellieren sie an die
Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber für alle Marktteilnehmer einheitliche regulatorische Bedingungen
zu schaffen. Nur so könne ein fairer Wettbewerb zwi
schen den klassischen Versicherungsunternehmen
und den FinTechs garantiert werden, wovon auch
die Kunden profitieren würden, betonte die DAV.

DAV wächst weiter
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) ist wei
terhin auf Wachstumskurs. Nach erfolgreich bestan
dener Spezialwissensprüfung wurden vor Kurzem 240
neue Mitglieder in die DAV aufgenommen.
Damit zählt die Vereinigung nun knapp 5.000 Mitglieder und gehört zu den sechs größten Aktuarvereinigungen weltweit. Im vergangenen Jahr begannen
darüber hinaus 365 zumeist jüngere Mathematiker
ihre Ausbildung zum Aktuar DAV/zur Aktuarin DAV,
sodass sich derzeit gut 1.600 im vereinseigenen Ausbildungsverfahren befinden.

Zahl des Tages: Auf 11,3
Prozent soll das Verhältnis von Pflegebedürftigen
zur Erwerbsbevölkerung bis zum Jahr 2050 steigen.
Während das Statistische Bundesamt bis dahin fast
mit einer Verdopplung der Pflegefälle im Vergleich
zu 2010 auf 4,5 Millionen rechnet, soll die Zahl der
Erwerbstätigen von 52,2 auf 40 Millionen fallen.
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Interview
Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank
? Donald Trump proklamiert mit „America first“ ein neues
Selbstbewusstsein und Geschlossenheit. Auf der anderen
Seite des Atlantiks präsentiert sich Europa gespalten wie
selten zuvor. Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung
dieser beiden so unterschiedlich auftretenden Wirtschaftsregionen ein?
! Die amerikanische Wirtschaft entwickelt sich derzeit
sehr gut – das liegt aber weniger an Donald Trump, als
an der nahenden Vollbeschäftigung. Zwar könnten einige Pläne des neuen US-Präsidenten einen positiven Einfluss auf die dortige Wirtschaft haben, etwa die geplante
Steuerreform für private Haushalte und Unternehmen
oder die angedachten Infrastrukturinvestitionen. Aber
beide Vorhaben könnten vom US-Kongress noch zusammengestutzt werden. Außerdem – und das ist viel schwerwiegender – schwebt über allem das Damoklesschwert
des Protektionismus. Dieser würde nicht nur dem Welthandel schaden, sondern auch den vielen global vernetzten US-Unternehmen, deren Wertschöpfungsketten
sich über die ganze Welt erstrecken.
Im Gegensatz zu den USA ist die wirtschaftliche Erholung im Euroraum weniger weit fortgeschritten. So herrscht
im Euroraum noch immer Massenarbeitslosigkeit, auch
wenn die Wirtschaft im vergangenen Jahr um ordentliche 1,7 Prozent gewachsen ist und die auf Umfragen
basierenden Stimmungsindikatoren bis zuletzt gestiegen
sind. Gleichzeitig ist aber unklar, wohin sich die Europä-

Enteignung der deutschen Sparer geht weiter

ische Union und die Eurozone zukünftig entwickeln
werden. Einerseits sind viele Probleme weiterhin ungelöst, etwa die Staatsschuldenkrise, andererseits könnten
mit Blick auf die Wahlen in Frankreich und eventuell in
Italien weitere Probleme hinzukommen.
? Immer wieder ist zu lesen, dass die Wähler teilweise
selbst für die wirtschaftliche Schwäche Europas – Stichwort Brexit oder Volksabstimmung in Italien – verantwortlich sind. Was sind aktuell die größten politischen
Gefahren für Europas Wirtschaft?
! In Europa geht eine große Gefahr vom Vormarsch der
Establishment-Gegner aus – auch wenn Gert Wilders in
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Interview
den Niederlanden weniger Parlamentssitze hinzugewonnen hat, als Umfragen noch vor einigen Monaten nahegelegt hatten. Zwar sagen die Umfragen eine Niederlage
Marine Le Pens in der zweiten Runde der französischen
Präsidentschaftswahlen voraus, doch auch in Großbritannien und den USA lagen die Demoskopen im Vorjahr
falsch. Mit einem Sieg Le Pens würde auch das Risiko
steigen, dass Frankreich den Präzedenzfall schafft und
die Währungsunion verlässt.
Auch in Italien werden früher oder später Neuwahlen
stattfinden, von denen die Euro-Gegner der Fünf-Sterne-Bewegung profitieren könnten. Die politische Unsicherheit wird uns also weiter begleiten. Der Erfolg der
Establishment-Gegner liegt auch in den weiter bestehenden Problemen der Währungsunion begründet, insbesondere in den unterschiedlichen Vorstellungen zwischen
Norden und Süden über Notenbankunabhängigkeit und
Haushaltsdisziplin. Diese Probleme müssen endlich gelöst werden, auch um den Establishment-Gegnern den
Wind aus den Segeln zu nehmen.
? Die Finanzkrise und die darauf folgende Tiefzinsphase
ist das bestimmende Thema der vergangenen Jahre. Die
US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat kürzlich eine
leichte Zinserhöhung beschlossen. Die EZB bleibt aber
bei ihrer ultra-lockeren Zinspolitik. Wie werden sich der
alte und neue Kontinent zinspolitisch künftig entwickeln?
! Die Fed bleibt bis auf Weiteres die einzige große Notenbank, die die Zinsen anhebt. Das liegt daran, dass die
Fed ihren Zielen sehr nahe gekommen ist: Die Wirtschaft ist nahezu vollbeschäftigt und die Inflation zieht
langsam an. Ich würde mich freuen, wenn die EZB der
Fed folgen und ihren Leitzins anheben würde. Das wird
aber so schnell nicht passieren, weil die Ursachen der
Staatsschuldenkrise weiterhin ungelöst sind und die Vertreter der hoch verschuldeten Länder im EZB-Rat auf
eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik drängen.
Das spricht dafür, dass sich die Zinspolitik der beiden
Notenbanken weiter auseinanderbewegen wird. Wir erwarten für die Fed in diesem Jahr insgesamt drei Zinserhöhungen, was eine merkliche Tempoverschärfung im
Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 mit jeweils nur
einem Zinsschritt ist. Die EZB wird sich dagegen noch
lange Zeit lassen, bis sie nachzieht, auch wenn einige
Marktteilnehmer mit Blick auf die zuletzt auf 2,0 Prozent gestiegene Inflation auf eine frühere Zinsanhebung
spekulieren.
? Als Argument für die Niedrigzinspolitik wird stets die
Stimulation der Wirtschaft angeführt. Augenscheinlich
kommen die EZB-Milliarden dort aber nicht an. Warum
ist das so?
! Die Unternehmen haben aufgrund verhaltener Investitionen einfach weniger Kredite nachgefragt. Stattdessen
hat sich die Liquidität der EZB vor allem an den Finanz-

und Häusermärkten ausgetobt. Das scheint sich aber
langsam zu ändern. Seit einem Jahr steigen die Bankkredite an Unternehmen und Haushalte wieder, die Liquidität der EZB kommt also zumindest teilweise auch in
der Realwirtschaft an. Der geldpolitische Transmissionskanal ist nicht mehr wie früher komplett verstopft.
? Nicht wenige Kritiker bewerten die Politik der EZB als
„Manipulation des Kapitalmarktes“, der zu einer Enteignung speziell der deutschen Sparer führt. Inwieweit teilen Sie diese Auffassung?
! Natürlich leidet der deutsche Sparer unter dieser Politik. Das war schon vorher so, als die Inflation relativ
gering war. Die Situation hat sich nun aber weiter verschärft, da die Inflation in Deutschland und im Euroraum deutlich angezogen ist. Die Enteignung der deutschen Sparer geht also weiter.
? EZB-Chef Mario Draghi sieht aktuell keinen Trend zu
einer dauerhaft steigenden Inflation, trotz gegenteiliger
Zahlen. Wie erklären Sie sich diese Haltung?
! Die Inflationsrate im Euroraum hat im Februar 2017
erstmals seit vier Jahren mit 2,0 Prozent den Zielwert der
EZB von knapp 2 Prozent übertroffen. Dieser Anstieg ist
allerdings maßgeblich auf die sehr volatilen Energiepreise zurückzuführen. Die Kerninflationsrate, also der
Verbraucherpreisindex ohne Energie, Nahrungs- und
Genussmittel, verharrt weiterhin bei 0,9 Prozent. Da die
Löhne bis zuletzt nur verhalten zugelegt haben, dürfte
die Kernteuerungsrate erst 2018 allmählich anziehen.
Auf die Kerninflationsrate wies auch EZB-Chef Mario
Draghi auf der jüngsten Pressekonferenz hin. So hätten
die besseren konjunkturellen Aussichten noch nicht zu
einer höheren unterliegenden Inflation geführt. Zudem
hat Draghi stets betont, dass die EZB erst dann umsteuern will, wenn die Inflation nachhaltig anzieht – also
unabhängig von der expansiven Geldpolitik. Das ist allerdings schwer zu belegen, solange die Geldpolitik unverändert bleibt. Damit hat Draghi die Latte für einen
Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sehr hoch gelegt.
Das wird die Finanzminister der hoch verschuldeten
Länder freuen.
? Abschließend: Die EZB-Geldpolitik hat auch große
Auswirkungen auf Banken und Lebensversicherer. Wie
sollten sich diese in den kommenden Jahren aufstellen?
! Die Bilanzen der Geschäftsbanken leiden unter der
Niedrig- und Negativzinspolitik, weil ihnen durch den
negativen Einlagezins und weiter steigende Überschussliquidität Verluste entstehen. Die Europäische Zentralbank sieht das natürlich anders und betont, dass die
expansive Geldpolitik den Banken unter dem Strich nutze, weil diese die Wirtschaft stützt und dies auch den
Banken zugutekäme. Das überzeugt mich aber nicht.
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Die Rolle der Geoinformatik in Zeiten der
digitalen Disruption
Ganzheitliches Risikomanagement ohne raumbezogene
Informationen, die sogenannten Geodaten, ist heute
kaum noch vorstellbar. Dabei ist es gerade einmal
20 Jahre her, dass die Erst- und Rückversicherungsbran
che den Mehrwert dieser Analysemöglichkeiten aus der
Geoinformatik für viele Bereiche der Wertschöpfungs
kette entdeckte. Themen wie „Geospatial Analytics“ oder
„Geoanalytics“ erlebten in den vergangenen Jahren ei
nen unglaublichen Boom und sind auch in der Asseku
ranz auf dem Vormarsch. Was treibt diese Entwicklun
gen und inwiefern kann die Branche davon profitieren?
Anfangs wurden Geo-Analysen schwerpunktmäßig in
der Sachversicherung unter anderem für die Erkennung
und Bewertung von Naturgefahren eingesetzt. Hierbei
standen die Risikotransparenz auf Basis georeferenzierter Risiken oder die geografische Verteilung von Schäden
und das Erkennen von Konzentrationspunkten – sogenannte Kumule – innerhalb von Portfolios im Vordergrund. Durch den räumlich-visuellen Kontext können
„Risiko-Nachbarschaften“ rechtzeitig sichtbar gemacht
werden. Diverse Karten- und Satellitendaten bieten wichtige Hintergrundinformationen für ein umfassendes Risikoverständnis. Da sehr viele Parameter zur Bestimmung
des Risikos eine räumliche Komponente beinhalten, sind
kartografische Visualisierungslösungen eine hervorragende Ergänzung zur klassischen, aktuariellen Bewertung.
Sie sind auch wichtige Elemente in der Schärfung des
Risikobewusstseins der Kunden sowie des Risikodialogs
und der -kommunikation mit ihnen.
In einer zweiten Phase wurde visualisiert, welche Schäden zum Beispiel Sturm- oder Überschwemmungser
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eignisse verursacht haben, und diese wurden mit den
Bestandsdaten abgeglichen. Dadurch haben die Scha
denexperten die Möglichkeit, Schadenschwerpunkte,
Schadenmuster und Auffälligkeiten im Portfolio zu erkennen. Hieraus können wiederum aussagekräftige In
formationen zur Verwundbarkeit gegen Naturgefahren –
der sogenannten Vulnerabilität – abgeleitet werden, um
eine risikoadäquate Tarifierung zu entwickeln.
Auch weit verbreitete Service- und Wissens-Plattformen
in der Versicherungswirtschaft setzen auf die Stärken von
Mapping-Lösungen. Zu nennen wären hier ZÜRS, ein
deutschlandweites Überschwemmungs-Analyse-Tool, das
vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft initiiert
wurde und ein globales Naturgefahren-BewertungsWerkzeug wie NATHAN, das von der Munich Re für
Kunden und die Öffentlichkeit entwickelt wurde.

Treiber neuer Entwicklungen: IT-Trends und
Geodaten-Explosion
Im Zuge von Digitalisierung und Big Data haben sich
IT-Technologien entwickelt, die auch wichtige Treiber
bei den komplexen und rechenzeitintensiven Geo-Analysen sind. So verwenden moderne Datenbank-Managementsysteme In-Memory-Technologien, die den Arbeitsspeicher der Rechner als Datenspeicher nutzen. Zudem
bietet das Big-Data-Framework Hadoop eine verbesserte
Abarbeitung der Prozesse und skalierbare Rechenleistungen, womit sich selbst Petabytes – ein Petabyte entspricht 1.000 000 Gigabytes – an Geo- und Fach-Daten
in Echtzeit verarbeiten lassen. Dank dieser Infrastruktur
können auch Verarbeitungsmethoden wie „machine

Fokus
learning“ oder andere Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) ihr Analysepotenzial voll entfalten.
Diese technologischen Entwicklungen wurden in den
vergangenen Jahren von einer Explosion neuartiger
Geodaten begleitet. So bieten heute globale Datenbestände und daraus abgeleitete Informationen aus der
Erdbeobachtung immer höhere räumliche Auflösungen
und zeitliche Überdeckungen, die ein tägliches Monitoring von Risiken erlauben. Hierzu zählen die mittlerweile frei verfügbaren Sentinel-Daten aus der Copernicus-Mission der europäischen Weltraumagentur ESA,
aber auch hochauflösende Drohnenaufnahmen, die im
Schadenmanagement bzw. in der Post-Event-Analyse
besonders wirkungsvoll genutzt werden. Mögliche
Datenlücken werden seit Kurzem auch durch ein dichtes Netz an Kleinsatelliten geschlossen, die hoch agil
und kostengünstig aktuelle Bildinformationen zur Erde
funken.
Aber auch bei den terrestrischen Daten rollt eine regelrechte Datenflut auf die Branche zu. So bietet die Telematik die Möglichkeit, Verkehrsströme und Fahrverhalten zu analysieren, im Transportgeschäft Warenströme
und Fahrzeugflotten zu überwachen, Schiffsbewegungen
zu verfolgen und Routenplanungen zu optimieren. Auch
Sensorinformationen aus dem Internet der Dinge haben
oftmals Positionsinformationen, die für künftige Betrachtungen genutzt werden können. Deutlich klarer zeichnet
sich der Mehrwert beim Einsatz von 3-D-Daten ab,
wobei die Modellierung in Städten im Rahmen der
Smart-Home- und Smart-City-Projekte und bei der hochgenauen Gebäudeanalyse durch Building Information
Modeling (BIM) oder Indoor-Positioning-Methoden, insbesondere für das Gewerbe- und Industriegeschäft, neue
Einblicke gewähren können. Zudem werden heute die
Verfügbarkeit und der Zugriff auf viele Datenquellen
durch Open-Data-Initiativen und kostengünstige OnlineDatendienste deutlich erleichtert.

Neue Anwendungen und Innovationsfelder
Big Data und Geo-Applikationen hatten ihren Ausgangspunkt eindeutig in der Sachversicherung, wobei heute
sowohl in der Wohngebäudeversicherung als auch im
Gewerbe- und Industriesegment fast ausschließlich mit
adressgenauen Geokoordinaten gearbeitet wird. Eine
wichtige Voraussetzung, wenn zum Beispiel hoch genaue Überschwemmungszonierungen bestimmt werden
sollen. Verstärkt finden sich Risikomanagementanalysen
heutzutage auch in der Kfz- und Transport-Versicherung
wieder. Seit einiger Zeit sind auch die Lebens- und Gesundheitssparten daran interessiert, die Verbreitung von
Krankheitsbildern und räumliche Ausbreitungsmuster zu
erkennen. Hier wird, vor dem Hintergrund des Datenschutzes, selbstverständlich nur mit aggregierten Daten-

beständen gearbeitet. Im Vertrieb kann durch die Verwendung von sozioökonomischen Kennziffern auf Markt
potenziale und Marktverhalten geschlossen werden, was
wiederum Einfluss auf die Vertriebssteuerung haben
kann.
Ein anderer Trend zielt auf die Einbindung von Echtzeit
informationen ab. Diese erlauben den Risikomanagern
oder Datenanalysten aktuelle Ereignisse wie Stürme und
Unwetter, aber auch von Menschenhand verursachte
Katastrophen zu verfolgen und die Auswirkungen auf
den Versicherungsbestand zeitnah abzuschätzen. Dieses
Verfahren kann auch als Frühwarnsystem fungieren und
somit einen wichtigen Beitrag zu Prävention und Schadenminderung leisten. Bei allen vorgestellten Lösungen
ist es sehr wichtig, intuitive und einfach zu bedienende,
maßgeschneiderte Lösungen für die Versicherungsexperten anzubieten. Oftmals werden die Funktionalitäten in
bereits bestehende IT-Infrastrukturen integriert oder über
webbasierte Anwendungen zugänglich gemacht. Letztere bewähren sich gerade in Zeiten der Innovation, in der
nach Alternativen und neuen Produkten gesucht wird,
da kurzfristig neue Anwendungsfälle getestet und diskutiert werden können.

Ausblick
Geoanalytics werden zum wichtigen
Impulsgeber
Die Versicherungsbranche befindet sich derzeit in
einer ihrer größten Umbruchsphasen, mit starken
Veränderungen in der IT, dem Markt- und Kundenverhalten und unverändertem Kostendruck. Es gilt
neue Lösungen zu entwickeln, bestehende Prozesse
zu vereinfachen und dabei neue Plattformen und
Kanäle zu nutzen. Informationen aus dem Kontext
Big Data eröffnen hierbei wertvolle neue Einblicke.
Geobasierte Informationen sind ein wichtiger und
zentraler „Treibstoff“ dieser Entwicklungen. Geo-Analysen sind dafür prädestiniert, Informationen und
Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuführen, womöglich Neues zu erkennen und
Risikowissen sichtbar zu machen. Die Wertschöpfung der Branche erfolgt künftig auch an den Schnittstellen unterschiedlicher Disziplinen.
Bei aller berechtigten Euphorie sollte aber immer
eine gute Balance zwischen den neuen technischen
Möglichkeiten und dem Erfahrungsschatz der Risikoexperten erhalten bleiben.
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Solvency II: Der Spagat zwischen größerer
Transparenz und erhöhter Komplexität
Genauso wie das alte Solvenz-Regime Solvency I will
auch das seit 1. Januar 2016 gültige, neue europäische
Aufsichtssystem Solvency II den Schutz der Ansprüche
der Versicherungsnehmer und die Finanzmarktstabilität
sicherstellen. Der mit Solvency II neu eingeführte Be
wertungsansatz soll dabei aber deutlich genauer sein
und für alle Beteiligten eine höhere Transparenz schaf
fen. Doch wie gut gelingt dieser Spagat?
Um die Neuerungen von Solvency II zu verstehen, ist
zunächst ein Blick in die Vergangenheit vonnöten. So
setzte Solvency I in Deutschland auf der Bilanzierung
nach Handelsgesetzbuch (HGB) auf und war damit von
der Idee einer zeitlich stabilen Bewertung geprägt. Nach
HGB-Regeln werden zudem die Verbindlichkeiten und
Vermögenswerte in der Bilanz nach dem Vorsichtsprinzip mit Sicherheiten bewertet. Die darauf aufsetzenden
Kapitalvorschriften von Solvency I konnten daher übersichtlich gehalten werden und bezogen sich größtenteils
auf volumenabhängige Bilanzdaten oder daraus einfach
ableitbare Größen. Damit waren sie für die Adressaten
leicht nachvollziehbar.

Risiken „marktgerecht“ bewerten
Mit Solvency II ist im Gegensatz dazu zum 1. Januar
2016 ein System in Kraft getreten, das möglichst genau
und auch ohne die aus der HGB-Welt bekannten zusätzlichen Sicherheiten die tatsächliche Risikosituation der
Unternehmen erfasst. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf den Kapitalmarkt- und den versicherungstechnischen
Risiken. Aber auch operationelle Risiken wie der Ausfall
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der Computertechnik oder die Beschädigung des Hauptverwaltungsgebäudes werden jetzt genauer berücksichtigt. Ein zusätzlicher Unterschied ist, dass bei der Bewertung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten sowie der
Risiken weit stärker als bisher mögliche künftige Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. Die Bewertung hat dabei ökonomisch – also zu Marktwerten ohne
Sicherheiten – zu erfolgen. Solvency II ist somit ein vollkommen neuer Bewertungsansatz, der im Vergleich zu
Solvency I ganz anderen Prinzipien und Anforderungen
genügen will. Die Kapitalvorschriften werden dadurch
deutlich komplexer und können nicht mehr einfach von
Nicht-Experten aus der Handelsbilanz nachgerechnet
werden.
Auf der einen Seite sorgt Solvency II zwar für eine erhöhte Komplexität, schafft aber gleichzeitig auch höhere
Transparenz. So müssen alle Versicherer seit 2017 für
jeden einsehbar mit dem jährlichen Solvency and Financial Condition Report (SFCR) einen ausführlichen Bericht
über die Finanzlage und die Risikosituation des Unternehmens veröffentlichen. Durch den SFCR gewinnt der
fachkundige Experte einen tieferen Einblick in die Versicherungsgesellschaft als bisher und kann entsprechende
Schlussfolgerungen über ihre finanzielle Stabilität ziehen.

Solvenzquoten unterliegen starken
Schwankungen
Laut den Solvency-II-Vorschriften muss jedes Unternehmen so viele Eigenmittel vorhalten, dass ein Ereignis
oder eine Verkettung von mehreren Ereignissen ausge-

Fokus
halten wird, die im Mittel nur alle 200 Jahre zu erwarten
sind. Diese benötigten Mittel werden als Solvenzkapital
anforderung (Solvency Capital Requirement, SCR) bezeichnet. Dem gegenübergestellt werden die anrechenbaren Eigenmittel – kurz AFR oder ASM. Die Solvabilitätsquote in Prozent ergibt sich als Quotient aus den
jeweils in Euro angegebenen Eigenmitteln geteilt durch
die Solvenzkapitalanforderung. Die Solvency-II-Vorschriften verlangen von den Unternehmen, dass stets eine Solvabilitätsquote von mindestens 100 Prozent erreicht
werden muss.
Insbesondere bei Lebensversicherern werden die Solvenzquoten stark von der Entwicklung der Kapitalmärkte und dort insbesondere des Zinsniveaus beeinflusst.
Die Quoten selbst können daher – ähnlich wie die Zinsen oder Aktien an den Kapitalmärkten – im Zeitverlauf
stark schwanken. Da Schaden- und Unfallversicherer
ihren Kunden keine so langfristigen Garantiezusagen geben, sind deren Solvenzquoten nicht so stark von Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig und meist im
Zeitverlauf stabiler. Großschadenereignisse, ausgelöst
etwa durch Stürme, können aber auch hier zu Schwankungen der Quoten führen. Auch die Solvenzquoten der
Krankenversicherer sind im Zeitverlauf ähnlich stabil
wie die der Schaden- und Unfallversicherer.

Interpretation wird schwieriger
Solvency II fußt auf einem komplexen Bewertungssystem,
das ausgehend von der individuellen Unternehmens
situation und unter Verwendung zahlreicher Annahmen
über künftige Entwicklungen die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Risiken misst. Wie bei jeder Bilanz
bestehen auch bei Solvency II Bewertungsspielräume,
um identifizierte Risiken angemessen zu bewerten und
das Unternehmen entsprechend zu steuern.
Der Vergleich zweier Solvenzquoten bedeutet daher immer auch den Vergleich der jeweiligen Bewertungen.
Öffentlich verfügbare Berichte, wie etwa der Solvency
and Financial Condition Report, enthalten insofern
wichtige und wesentliche Indikationen zur Risikosituation und zu den getroffenen Annahmen. Ähnliche Solvenzquoten von zwei Versicherern lassen zwar grundsätzlich auf eine ähnliche Risikotragfähigkeit schließen.
Im Detail wird ein Vergleich der konkreten Quoten aber
an Grenzen stoßen. Bei der Interpretation von veröffentlichten Solvenzquoten sind daher immer auch die Bewertungsansätze in der Solvency-II-Bilanz und die Methoden der Risikokapitalberechnung zu würdigen.
Der Verzicht sowohl auf Bewertungsstabilität in der Zeit
als auch auf implizite Sicherheiten in der Bewertung,
wie dies noch unter HGB der Fall ist, hat zwei entgegengesetzte Auswirkungen: Auf der einen Seite wird zwar
die tatsächliche Risikosituation eines Unternehmens

besser erfasst, aber auf der anderen schwanken die
Quoten umso stärker in der Zeit und variieren zwischen
Unternehmen.
Daneben erschwert ein weiterer Fakt die Vergleichbarkeit der Solvenzquoten. Denn Solvency II sieht zwei alternative Übergangsmaßnahmen für die Bewertung der
Verpflichtungen eines Versicherungsunternehmens vor,
von denen in Deutschland aber nur eine von den Unternehmen genutzt wird. Bei dieser Übergangsmaßnahme
kann die Aufsichtsbehörde dem Versicherer auf Antrag ge
nehmigen, seine Verpflichtungen nicht sofort auf Grundlage von Solvency II – also nach „Marktwerten“ – zu
bewerten, sondern in einem Zeitraum von 16 Jahren
schrittweise auf die Solvency-II-Bewertung überzugehen.
Die Maßnahmen ermöglichen einen schrittweisen Übergang von den bisherigen Solvenzregelungen auf Solvency II. Insbesondere im aktuellen Tiefzinsumfeld ist dies
von besonderer Bedeutung, da die Situation für deutsche
Lebensversicherer herausfordernd ist. Dank der Übergangsmaßnahmen werden bestehende Versicherungsverhältnisse nicht zu stark belastet und die Unternehmen
haben Zeit, neue, weniger risikoreiche und nicht so ka
pitalintensive Versicherungsprodukte zu entwickeln.
Da sich die Bewertungen mit und ohne Übergangsmaßnahmen stark unterscheiden, sind Solvenzquoten, die
mit Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, nicht mit
denen ohne diese Maßnahmen vergleichbar. Über die
Anwendung der Übergangsmaßnahmen müssen die Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit berichten und
deren Effekt im SFCR beschreiben.

Ausblick
Erfolg erst in einigen Jahren messbar
Solvency II macht den Spagat zwischen einer genaueren Beurteilung der Risikosituation und gleichzeitig
einer höheren Transparenz bei der Bewertung der
Stabilität von Versicherungsunternehmen. Über die
damit unabdingbar verbundene höhere Komplexität
müssen in den nächsten Jahren von allen Anwendern Erfahrungen gesammelt werden, um dieses
neue Instrument für alle zielführend einsetzen zu
können. Eine öffentlich zugängliche, detaillierte und
sachlich fundierte Berichterstattung wie der jährliche
Solvency and Financial Condition Report wird bei
dieser Aufgabe sehr gute Dienste leisten. Ob dieser
Spagat letztlich gelingt, wird erst in einigen Jahren
besser zu beurteilen sein.
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Rolle der Aktuare beim Schutz der
Verbraucherinteressen
Verschiedene Entwicklungen, wie das Niedrigzinsum
feld, die Digitalisierung oder der demografische Wandel,
haben dazu geführt, dass sich die Produktlandschaft der
Versicherer in Deutschland und Europa im Wandel befin
det. Infolge dieser Einflussfaktoren sind in den vergange
nen Jahren viele neue Produkte auf den Markt gekom
men. Diese Produktvielfalt bringt zahlreiche Chancen
aber auch Herausforderungen für den Verbraucher mit
sich und führt zu einem verstärkten Bedarf der Versiche
rungsnehmer an transparenten, verständlichen und ver
gleichbaren Produktinformationen. Deshalb hat sich die
Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) in den vergange
nen Monaten intensiv mit Fragestellungen zum Schutz
der Verbraucherinteressen auseinandergesetzt.

Differenziertes Verbraucherleitbild
Dabei orientiert sich die DAV an einem differenzierten
Verbraucherleitbild, das von kompetent bis schutzbedürftig reicht. Für die aktuarielle Tätigkeit bedeutet dies,
dass sich der Aktuar auf große Unterschiede bei den Vorkenntnissen und Fähigkeiten der einzelnen Verbraucher
einzustellen hat. Für jeden Versicherungsnehmer ist die
Absicherung existenzieller Risiken von zentraler Bedeutung. Die zugrunde liegenden Risiken werden von den
Versicherern über Kollektive bzw. die Zeit ausgeglichen.
Vor diesem Hintergrund ist es nach Ansicht der DAV
notwendig, eine Balance zwischen den Einzelinteressen
und dem allgemeinen Schutzinteresse der Versichertengemeinschaft zu finden.

Erfüllbarkeit der Verträge sichern
Zum umfassenden Schutz der Verbraucher gehört nach
Auffassung der Aktuare aber vor allem auch die dauernde
Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge. Der Verbraucher
muss sich darauf verlassen können, dass der Versicherer
die vereinbarten Versicherungsleistungen im Leistungsfall
tatsächlich erbringt. Hierfür tragen die Aktuare mit ihren
Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen der gesetzlichen
wie standesrechtlichen Regelungen Sorge. Dank mathematischer Methoden und Verfahren sowie ihrer Expertise
sind Aktuare in der Lage, Handlungsoptionen zu entwickeln, die die dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge in einem hohen Maße sicherstellen.

Entwicklung bedarfsorientierter Produkte
Aktuare waren und sind an der Entwicklung bedarfsorientierter Produkte beteiligt. Der Gesetzgeber legt beispiels-
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weise mit Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) oder der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) neue Rahmenbedingungen fest, die unter
anderem die künftige Produktentwicklung beeinflussen.
Die DAV unterstützt die Entwicklung, die den Wünschen
und Bedürfnissen, der Eignung der Produkte sowie der
Risikoneigung des Verbrauchers eine sehr große Bedeutung in der Produktentwicklung beimisst.

Aktuare leisten Beitrag zu Transparenz
Eine weitere Aufgabe der Aktuare ist es, Verbraucher
mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zu befähigen,
bedarfsgerechte Entscheidungen am Versicherungsmarkt zu treffen. Hierzu nutzen sie Methoden und Verfahren, mit denen Informationen zu versicherungstechnischen Eigenschaften von Produkten, Produktklassen
oder Produktoptionen während der Phasen eines Versicherungsvertrags bestimmt, interpretiert und verglichen
werden können. Mit deren Hilfe sollen Verbraucher
befähigt werden, Aussagen zu Versicherungsangeboten
und Versicherungsverträgen zu verstehen und aus der
Vielzahl der Angebote ein für sie passendes Produkt
auszuwählen.

Interessen der Versichertengemeinschaft
wahren
Auf nationaler wie europäischer Ebene sind die Zuständigkeiten und Kompetenzen des Verbraucherschutzes
klar definiert: Der kollektive Verbraucherschutz, der den
Schutz der Gesamtheit der Verbraucherinteressen beinhaltet, ist dabei eine zentrale Aufgabe der BaFin bzw.
von EIOPA. Darüber hinaus schützen Gerichte und
Schiedsstellen, wie der Versicherungsombudsmann, die
individuellen Interessen der einzelnen Verbraucher zusätzlich.
Die aktuarielle Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, die
Schutzinteressen der Versichertengemeinschaft zu wahren. Somit ist diese ein wesentlicher Teil des kollektiven
Verbraucherschutzes. Aktuare unterstützen durch ihren
Beitrag zur Transparenz den einzelnen Verbraucher darin, Produkte zu verstehen und zu vergleichen sowie
Chancen und Risiken für sich einzuordnen und seine
Rechte und Pflichten zu erkennen. Der Schutz der Verbraucherinteressen durch die aktuarielle Arbeit beinhaltet jedoch keine treuhänderische Verantwortung, die für
einzelne Kunden eine optimale Versicherungsgestaltung
zum Ziel hat.

Betriebsrentenstärkungsgesetz: Altersvorsorgeaktuare
plädieren für Schutz der Rentner durch kollektiven Puffer
Nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Sozia
les und das Bundesministerium der Finanzen am 4. No
vember 2016 einen Referentenentwurf für ein Gesetz
zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und
zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstär
kungsgesetz) veröffentlicht haben, wurde dieser von
der Bundesregierung mit nur wenigen Modifikationen
am 30. Dezember 2016 in den Bundesrat eingebracht.
Inzwischen hat der Bundesrat dazu Stellung bezogen,
die Bundesregierung eine Gegenäußerung beschlossen,
am 10. März war die erste Lesung im Bundestag, und
am 27. März 2017 wurde die Anhörung im Bundestag
durchgeführt.
Die Bundesregierung verfolgt vor allem das Ziel, die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in kleinen
Unternehmen und bei Beschäftigten mit niedrigem Einkommen zu stärken. Nach dem Entwurf besteht das Gesetz im Grundsatz aus zwei Maßnahmenpaketen: Zum
einen aus dem sogenannten Sozialpartnermodell, bei
dem Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern auf tariflicher
Grundlage eine betriebliche Altersvorsorge als Beitragszusage ohne Garantien und damit ohne eigenes Haftungsrisiko anbieten können, und zum anderen aus einer Verbesserung der Rahmenbedingungen betrieblicher
Altersvorsorge in lohnsteuerlicher Sicht, bei den Sozialabgaben und den Zulagen der Riester-Rente sowie aus
einem zusätzlichen Fördermodell arbeitgeberfinanzier
ter betrieblicher Altersversorgung für Niedrigverdiener.
Bereits im Vorfeld des Referentenentwurfs haben die
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung
(aba) und das IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e. V. unter Einbindung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
und Vertretern der BaFin die gemeinsame „Arbeitsgruppe Zielrente“ gegründet. Diese hat sich unter anderem
intensiv mit den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen des Sozialpartnermodells auseinandergesetzt.

Stärkere Kollektivierung ermöglichen
In der ersten Stellungnahme zum Referentenentwurf
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, die einschließlich
eines konkreten Vorschlags zur Anpassung der Pensionsaufsichtsverordnung (PFAV) in die Stellungnahme der
aba vom 24. November 2016 aufgenommen wurde,
hatte die Arbeitsgruppe vorgeschlagen, eine stärkere

Kollektivierung der Finanzierung von Leistungen aus
reinen Beitragszusagen zu ermöglichen. Im Regierungsentwurf wurde durch Änderungen in der Gesetzesbegründung plausibel dargelegt, dass diese kollektive
Betrachtung aus Sicht der Bundesregierung bereits mit
dem vorliegenden Gesetzestext möglich ist. Das IVS
begrüßt diese Darlegung, sieht aber in einem wichtigen
Punkt noch dringenden Änderungsbedarf.
Puffer können aus unterschiedlichen Quellen aufgebaut
werden: So „sollen“ die Tarifparteien zu diesem Zweck
einen Sicherungsbeitrag vereinbaren. Aber auch Kapital
erträge oberhalb einer definierten Schwelle können zum
Aufbau eines Puffers verwendet werden. Diese Puffer
dienen letztlich der Stabilisierung des Gesamtsystems,
sollten also nicht nur für die Anwärter, sondern auch für
die Rentner oder das gesamte Versichertenkollektiv entrichtet und gegebenenfalls auch verwendet werden können. Die Regelungen zur bilanziellen Behandlung und
zum Ausweis sollten dies unterstützen und nicht behindern. Derzeit sind die Sicherungsbeiträge aber nur in
Verbindung mit den Anwärtern geregelt. Damit könnten
Sicherungsbeiträge nicht zur Vermeidung von Rentenkürzungen eingesetzt werden.

Änderung der Pensionsaufsichtsverordnung
notwendig
Kollektive Puffer sollten nicht nur getrennt für den Anwärter- und den Rentnerbestand gebildet werden können. Vielmehr sollte klargestellt werden, dass auch solche Puffer – insbesondere basierend auf Sicherungsbeiträgen – möglich sind, die bestandsübergreifend sowohl
den Anwärtern als auch den Rentnern insgesamt zugerechnet werden. Damit könnten dann regelbasiert sowohl Leistungsherabsetzungen für laufende Renten
und/oder bestehende Versorgungsanwartschaften vermieden oder gedämpft werden.
Auch müssen alle Puffer stets explizit Teil der Deckungsrückstellung sein. Ansonsten könnten sich körperschaftsteuerliche Nachteile für die durchführenden
Einrichtungen ergeben.
Das IVS hat daher in seiner Stellungnahme eine entsprechende Änderung des § 35 PFAV-E vorgeschlagen.
Die vollständige IVS-Stellungnahme finden Sie unter:
http://bit.ly/2mXlvSe
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DAV-Sterbetafeln: Mit dem Alter richtig rechnen

Die zukünftigen Sterbewahrscheinlichkeiten und damit
die Lebenserwartung der Versicherten sind die wichtigs
te Kalkulationsgrundlage für die private Rentenversi
cherung. Dabei kommt es in der Öffentlichkeit immer
wieder zu Irritationen, dass sich die von verschiedenen
Stellen publizierten Lebenserwartungen zum Teil signi
fikant unterscheiden: So weist die Sterbetafel der Deut
schen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) für die private Ren
tenversicherung eine höhere Lebenserwartung der Ver
sicherten aus, als sie das Statistische Bundesamt für die
Gesamtbevölkerung berechnet. Im folgenden Beitrag
werden die Gründe für die unterschiedlichen Ergebnis
se erläutert und dargestellt, warum die Aktuare mit an
deren Sterbewahrscheinlichkeiten zu rechnen haben.

Lebensversicherungsprodukte geben
langfristige Garantien
Die Entscheidung für eine private Rentenversicherung
gehört zweifellos zu den wichtigen im Leben. Schließlich geht es für die Versicherungsnehmer um die Sicherung des gewohnten Standards auch im Lebensabend.
Aber auch für die Versicherungen haben diese Produkte
langfristige Konsequenzen. Denn sie garantieren vielfach eine lebenslange Rente, sodass Vertragslaufzeiten
von 50 und mehr Jahren keine Seltenheit sind.
Die Beiträge von Lebensversicherungsverträgen sind dabei ab Vertragsbeginn für die gesamte Laufzeit des Vertrages festgesetzt, zudem werden von Beginn an Leistungen
garantiert. Wer solche langfristigen vertraglichen Garantien ausspricht, sollte auf jeden Fall versicherungsmathematische Vorsicht walten lassen, damit die versprochenen
Leistungen der Versicherungsverträge auch aus den eingenommenen Beiträgen finanziert werden können. Wegen
der großen wirtschaftlichen Bedeutung der privaten Rentenversicherung bei der Absicherung der Altersversorgung
der Bevölkerung ist das Prinzip der vorsichtigen Kalkulation mit eingerechneten Sicherheitszuschlägen den Aktuaren bereits vom Gesetzgeber im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zwingend vorgeschrieben.

Umfassende Datengrundlage notwendig
Um derartige Garantien überhaupt aussprechen zu können, bedarf es einer fundierten Datengrundlage, die nicht
nur eine Momentaufnahme darstellt, sondern auch langfristige Entwicklungen berücksichtigt. Aus diesem Grund
fußen die Sterbetafeln der DAV auf einer Vielzahl von
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Quellen, von denen die Todesfallstatistiken der Versicherungsunternehmen die wichtigsten sind. Darüber hinaus
werden zum Beispiel die Daten zur allgemeinen Bevölkerungssterblichkeit, die jährlich durch das Statistische
Bundesamt veröffentlicht werden, sowie die Berechnungen von internationalen Forschungseinrichtungen wie der
Human Mortality Database und der Gerontology Re
search Group zu sogenannten Supercentenarians – Personen über 100 Jahre – sowie Auswertungen der Deutschen
Rentenversicherung Bund herangezogen.
Im Gegensatz zu den jährlichen Meldungen des Statistischen Bundesamtes operiert die DAV aber nicht mit Periodentafeln, die nur die Sterblichkeitsverhältnisse der
Bevölkerung im zurückliegenden Jahr darstellen. Diese
gehen davon aus, dass bspw. ein 60-Jähriger in 30 Jahren die gleiche Sterblichkeit wie ein heute 60-Jähriger
hat und sich die Lebenserwartung somit im Laufe der
Zeit nicht verändert.
Vielmehr nutzen die Aktuare sogenannte Generationentafeln, in die auch langfristige Trends einfließen, die seit
Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu beobachten sind.
So sinkt die Sterbewahrscheinlichkeit seit den 1950er-
Jahren bis heute kontinuierlich um durchschnittlich zwei
bis drei Prozent pro Jahr. Hierzu haben maßgeblich die
gesündere Ernährung, deutlich weniger tödliche Arbeitsund Autounfälle und der Fakt beigetragen, dass nicht
mehr so viele Menschen an den Folgen von Pandemien
und schweren Naturkatastrophen sterben. Wie die Auswertungen der DAV zeigen, haben sich diese positiven
Entwicklungen in den vergangenen 25 Jahren sogar
noch einmal beschleunigt. Als Gründe hierfür werden
von Wissenschaftlern vielfach die verbesserte medizinische Versorgung speziell in den Gebieten der ehemaligen DDR, der höhere Wohlstand sowie der gestiegene
Bildungsgrad der Deutschen genannt. Auch in der Demografieforschung wird vermutet, dass sich dieser Trend
in Zukunft fortsetzen wird.
Wie wichtig die Einberechnung derartiger Trends ist,
zeigt sich gerade bei Vertragslaufzeiten von 50 oder 60
Jahren. Wird der Trend unterschätzt, können die vertraglich garantierten Leistungen nicht eingehalten werden,
bei einer Überschätzung würden die Beiträge hingegen
zu hoch angesetzt oder die garantierten Renten zu niedrig bemessen werden. Sollte es dazu tatsächlich kommen, hat der Gesetzgeber aber über die Mechanismen
der Gewinnbeteiligung entsprechende Ausgleichsmaß-

Hintergrund

Rentenversicherungskunden leben länger
Neben den zuvor beschriebenen Faktoren beeinflusst
vor allem die Zusammensetzung der Versicherungskollektive die Kalkulation der Aktuare. Denn zum einen
schließen in jüngeren Jahren zumeist diejenigen eine
Rentenversicherung ab, die einen höheren Bildungsstand und ein höheres Einkommen haben, was sich in
der Regel positiv auf die Lebenserwartung auswirkt. Und
zum anderen entscheiden sich zu Beginn der Rentenphase vor allem die Personen für eine lebenslange Rentenzahlung statt einer Kapitalauszahlung, die sich subjektiv gesünder fühlen. All dies führt dazu, dass die
Sterblichkeitsverhältnisse in den Versicherungsbeständen
signifikant von denen der allgemeinen Bevölkerungssterblichkeit abweichen. Oder anders gesagt: Die Besitzer von Rentenversicherungen werden zumeist deutlich
älter als der Durchschnitt der Bevölkerung.

Versichertes Risiko richtig abschätzen
Schließlich muss in den Sterbetafeln den gesetzlichen
Anforderungen nach einem ausreichend vorsichtigen
Sicherheitsniveau Rechnung getragen werden: Hierfür
existieren versicherungsmathematische Verfahren auf
Basis statistischer Methoden. Aktuarielle Einschätzungen
zu künftigen Entwicklungen werden hierbei durch Expertenwissen etwa aus der Medizin oder der Demografieforschung untermauert. Wichtig ist, dass die einzubauenden Sicherheiten vom versicherten Risiko abhängen, das mit den Sterbetafeln kalkuliert werden soll: Bei
einer Rentenversicherung, die langes Leben versichert,
wird von einem Abschlag auf die Sterbewahrscheinlichkeiten ausgegangen und ein nachhaltig starker Trend zur
Sterblichkeitsverbesserung berücksichtigt. Denn bei diesem Produkt muss sichergestellt sein, dass der Versicherer die Rente bis zum Lebensende zahlen kann.
Die DAV überprüft die Sterblichkeitsentwicklungen und
hierbei insbesondere die zum Trend getroffenen Annahmen fortlaufend, um zeitnah auf signifikante Veränderungen zu reagieren. Auf diese Weise und durch den
Einbau von aktuariell fundierten Sicherheitselementen
trägt sie dazu bei, die dauerhafte Erfüllbarkeit der garantierten Leistungen und die finanzielle Stabilität der Produktanbieter langfristig sicherzustellen.

Beteiligung der Kunden an den Überschüssen
Sollte die tatsächliche Sterblichkeitsentwicklung günstiger sein als in den vorsichtigen Kalkulationsgrundlagen
angenommen, entstehen sogenannte Risikoüberschüsse, die zugunsten der Versicherungsnehmer verwendet
werden. Auch hier hat der Gesetzgeber den Rahmen

abgesteckt. Es ist vorgeschrieben, die Versicherungsnehmer über die Überschussbeteiligung an diesen Risikoüberschüssen zu beteiligen. In der Mindestzuführungsverordnung ist geregelt, dass die Versicherungsnehmer
90 Prozent aller Risikoüberschüsse erhalten. Die Überschüsse werden bei Rentenversicherungen beispielsweise für Rentenerhöhungen eingesetzt. Damit spiegeln
die tatsächlichen Rentenzahlungen als Summe aus garantierter Rente und Überschussrente letztlich die tatsächliche Sterblichkeitsentwicklung wider.

Von 100.000 heute 65-jährigen Frauen
versterben pro Lebensjahr
Lebenserwartung: 91,6
5.000

pro Jahr Verstorbene

nahmen für die Kunden vorgesehen, auf die später eingegangen wird.

4.000

3.000

2.000

1.000

0

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102

106

110

Lebensalter
Quelle: DAV 2004 R 2. Ordnung Trend 17/22, Frauen Jahrgang 1952

Fazit
Risikoadäquate Kalkulation unumgänglich
Langfristige Garantieprodukte benötigen ausreichend sichere Rechnungsgrundlagen zur Berechnung von Beiträgen und Rückstellungen. Dies fordert auch der Gesetzgeber. Die Aktuare müssen also
bei der Herleitung von Sterbetafeln sowohl die höhere Lebenserwartung der versicherten Bevölkerung
als auch die Sterblichkeitstrends sowie die erforderlichen Sicherheitszuschläge berücksichtigen, und
zwar abhängig vom zu versichernden Risiko. Vor
diesen Hintergründen ist es nur folgerichtig, dass die
Sterblichkeit der Versicherten von der der Gesamtbevölkerung, die durch das Statistische Bundesamt errechnet wird, abweicht. Würde mit zu niedrigen
Annahmen kalkuliert werden, wäre langfristig die
Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge gefährdet.
Eine Entwicklung, die zweifellos auch nicht im Interesse der Kunden wäre.
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Der Aktuar in der Kapitalanlage

Die Aufgaben der Aktuare werden immer mannigfalti
ger. Eines der jüngeren Betätigungsfelder ist dabei die
Kapitalanlage. Warum Aktuare auch in dieser wichtig
bzw. immer wichtiger werden, soll im nachfolgenden
Text dargelegt werden.
Um dies genauer zu verstehen, müssen zunächst zwei
grundlegende Fragen beantwortet werden:
• Wie unterscheidet sich eine Versicherung von anderen Unternehmen?
• Inwiefern hat sich die Steuerung eines Versicherungsunternehmens in den vergangenen Jahren verändert?
Eine Versicherung unterscheidet sich erheblich von
„klassischen“ Industrieunternehmen oder auch Banken.
Dies zeigt sich vor allem in der Bilanz: So finden sich
bei Versicherungen die „Assets“ bei genauer Betrachtung
auf der Passivseite. Das heißt, eine Versicherung verdient
Geld, indem sie Schäden in jeglicher Form versichert.
Hierfür entwickeln u. a. die Aktuare entsprechende Versicherungsprodukte und kalkulieren diese mit einer gewissen Sicherheitsmarge, damit die Übernahme des
versicherten Risikos nicht zum Verlustgeschäft für die
Versicherung wird. Die Kapitalanlage war lange Zeit
hingegen nur die „sekundäre Verdienstquelle“, überspitzt gesagt das „Mittel zum Zweck“. Dadurch war die
Kapitalanlage immer sehr abhängig von der Gestaltung
der Passivseite und damit von den „verkauften“ Risiken.
Ganz anders präsentiert sich hingegen ein normaler Industriekonzern, bspw. ein Bauunternehmen. Dieses hat
auf der Aktivseite seine „Aktiva“, mit denen es erhofft,
Umsatz zu generieren. Dies können Bagger, Lkws oder
sonstige Gegenstände zur Wertschöpfung sein. Auf der
Passivseite finden sich hingegen neben dem Eigenkapital
die „Schulden“ bzw. die Verbindlichkeiten. Kurz gesagt,
die Bilanz einer Versicherung und eines Industrieunter
nehmens sind spiegelverkehrt.

Kapitalanlage im Wandel der Zeit
Was bedeutet das für die Kapitalanlage der Versicherungen? Aufgrund der komplexen Risiken sowie der oftmals
langlaufenden Verpflichtungen auf der Passivseite und
den zum Teil sehr langen Investitionshorizonten auf der
Aktivseite sind Bilanzen der Versicherer ein hochkomplexes Konstrukt. Lange Zeit war es aber möglich, dieses
ohne große Interaktion zwischen Aktiv- und Passivseite
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zu steuern. Denn die Versicherungen konnten in der
Vergangenheit problemlos Garantiezusagen mit bis zu
vier Prozent abgeben. So lange langlaufende, risikolose
Anlagemöglichkeiten mit einer Rendite, die höher als
der versprochene Garantiezins war, bestanden, war
kein enger Austausch notwendig. In diesen Zeiten haben die Aktuare auf der Passivseite die Produkte mit
entsprechenden Sicherheitsmargen kalkuliert und die
Portfoliomanager konnten ohne größere Probleme die
Garantien erwirtschaften. Das Unternehmen funktionierte „problemlos“, ohne dass Know-how auf beiden
Seiten ausgetauscht werden musste. Jeder erledigte
„seine“ Aufgaben.
Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit die Solvenzsituation eines Versicherers völlig unabhängig von
der Kapitalanlage berechnet. Es wurden lediglich Prozentsätze der versicherten Risiken betrachtet und diese
mit den Eigenmitteln verglichen. Die Kapitalanlage wurde nicht weiter gestresst, investieren „kostete“ quasi kein
Geld. Es gab zwar Stresstests, diese wurden aber nur
isoliert auf die Kapitalanlagen in vereinfachter Form angewandt. Es gab kaum Interaktionen zwischen aktivund passivseitigen Risiken.
Dies änderte sich mit der vor einigen Jahren beginnenden Tiefzinsphase. Das Erwirtschaften einer auskömmlichen Rendite wurde immer schwieriger. Darüber hinaus
stellte die Einführung des neuen europäischen Aufsichtsregimes Solvency II zum 1. Januar 2016 die Kapitalanleger und die Aktuare vor ganz neue Herausforderungen.

Neue Herausforderungen durch Solvency II
Denn bei Solvency II handelt es sich um eine holistische
Betrachtung der Versicherungsbilanz. Hierbei steht insbesondere die Interaktion zwischen Aktiv- und Passivseite und die damit verbundenen Risiken im Vordergrund –
die Risiken werden also nicht mehr isoliert betrachtet.
Diese Herangehensweise benötigt ein tiefes Verständnis
mathematischer Modelle, um die unterschiedlichsten
Zusammenhänge zwischen Aktiv- und Passivseite zu
durchdringen, da über extrem lange Laufzeiten Auswirkungen simuliert, analysiert sowie verstanden werden
müssen. Dies stellt hohe Anforderungen an die handelnden Personen und das über alle Disziplinen hinweg:
Bilanzierung, Aufsichtsrecht sowie Aktuariat und verlangt ein tiefes Verständnis der Kapitalmärkte. Die Aktuare besitzen hierfür aufgrund ihres einzigartigen Know-

Hintergrund
hows die idealen Voraussetzungen und sind von daher
immer häufiger auch als Kapitalanleger tätig.

Umdenken bei Asset Managern notwendig
Das neue Aufsichtsregime eröffnet aber nicht nur für die
Aktuare neue Betätigungsfelder, sondern verändert auch
die Arbeit von Banken und Asset Managern, die sich bislang um die Kapitalanlagen der Versicherungen kümmern. Während im klassischen Bankgeschäft häufig die
kurzfristige Optimierung von Erträgen im Fokus steht,
gilt dies für Versicherungen aufgrund des langfristigen
und sehr konservativen Geschäftsmodells eben nicht.
Ihre Hauptaufgabe ist es, langfristig die Verpflichtungen
erfüllen zu können. Hier ist auch ein Umdenken der
bisherigen Portfoliomanager notwendig: Denn klassische
Finanzprodukte sind oftmals nicht auf die Bedürfnisse
von Versicherungen ausgelegt. Hier sind die Aktuare in
der Pflicht. Durch das Verständnis des Versicherungs
geschäftes ist es notwendig, auch in der Entwicklung
und Strukturierung von Kapitalanlagelösungen diesen
holistischen Ansatz für Versicherungen in den Vordergrund zu stellen. Hierfür ist ein fundiertes mathematisches und aktuarielles Wissen unabdingbar, da sich das
Geschäftsmodell einer Versicherung wie beschrieben
massiv von allen anderen Unternehmensansätzen unterscheidet.

Ausblick
Aktuare drängen stärker in
Investmentbranche
Aufgrund ihrer spezifischen Ausbildung besitzen Aktuare Fähigkeiten, die nicht nur in Versicherungen,
sondern auch bei Investmentbanken und AssetManagement-Unternehmen von Vorteil sind. Von
daher gehören auch diese immer öfter zu den Arbeitgebern von Aktuaren, auch wenn dies insgesamt
noch nicht sehr häufig der Fall ist. Ziel der DAV ist
es, ihre Mitglieder auch für die Aufgaben in diesen
Unternehmen aus- und weiterzubilden. In den angelsächsischen Ländern ist dieser Prozess bereits
deutlich weiter vorangeschritten, sodass Aktuare dort
inzwischen in zahlreichen Bereichen der Finanzin
dustrie zu finden sind. Gerade das fundierte mathematische Know-how prädestiniert Aktuare, in einer
immer komplexeren und modellgetriebenen Welt
eine zentrale Rolle in der Steuerung von Unternehmen zu spielen.

Der Begriff zum Schluss …
Eigenmittel unter Solvency II
Unter Solvency II werden vorhandene Eigenmittel und regulatorische Kapitalanforderungen verglichen: Ein Versicherungsunternehmen
muss jederzeit mindestens so viele Eigenmittel
vorhalten, wie es die Solvenzanforderungen
gemäß Solvency II vorgeben.
Warum werden Eigenmittel benötigt?
Die Solvency-II-Anforderungen verlangen, dass
Versicherer eine stabile Finanzlage aufweisen.
Finanzinstitute benötigen eine angemessene
Kapitaldecke, um mögliche Verluste aufzufangen, die die Risiken ihrer Tätigkeiten mit sich
bringen. Die Höhe der notwenigen Kapital
decke wird durch die Solvenzanforderungen
gemäß Solvency II konkret definiert. Die Eigenmittel dienen als finanzieller Puffer für
diese Verluste.
Was zählt zu den Eigenmitteln und was nicht?
Die anrechnungsfähigen Eigenmittel werden
über einen Vergleich des vorhandenen Vermögens mit den Verpflichtungen des Versicherungsunternehmens ermittelt. Als Vermögen
zählen insbesondere alle Kapitalanlagen des
Unternehmens zu aktuellen Marktwerten,
also zum Beispiel die sich im Anlageportfolio
des Versicherungsunternehmens befindlichen
festverzinslichen Anlagen, Aktien, Immobilien
und Bargeld. Davon werden die Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern
abgezogen. Da für die meist erst in der Zukunft fälligen Zahlungen keine Marktpreise
existieren, gibt es klare gesetzliche Vorgaben
zur Bewertung dieser Verpflichtungen. Haben
Versicherungsunternehmen Nachrangdarlehen ausgegeben, so können diese als zusätzliche Eigenmittel angerechnet werden.
Haben alle Eigenmittel die gleiche Qualität?
Bei der Bestimmung der Eigenmittel unter Solvency II wird deren Qualität berücksichtigt,
indem sie in drei verschiedene Qualitätsgruppen, die sogenannten Tiers, eingeteilt werden.
Nur Tier-1-Eigenmittel können für die Erfüllung der Anforderungen gemäß Solvency II
un
beschränkt angerechnet werden, für Tier
2 und Tier 3 bestehen teilweise deutliche Einschränkungen.
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Wir rechnen mit der Zukunft

